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Arbeitssicherheitstechnische Betreuung 
 
 

  Kontakt 

Als Unternehmer tragen Sie die Verantw ortung für die Organisation und Durchführung 

des Arbeitsschutzes und haben dafür sorgen, dass in ihrem Unternehmen Arbeitsunfäl-

le, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermeiden w erden. 

Sie s ind daher gut beraten, den Arbeitsschutz w irkungsvoll in die Gestaltung ihrer A r-

beits- und Wertschöpfungsprozesse zu integrieren und eine sichere und gesundheits-

fördernde Arbeitsumgebung zu schaffen. 

 

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat das Unternehmen die rechtliche Verantw ortung für 

den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung. Um dieser Verantw ortung nachkommen zu 

können, stellt der Gesetzgeber dem Unternehmer die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

(Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsingenieur, Sifa, FaSi) zur Seite. Jedes Unternehmen 

ist gesetzlich verpflichtet eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen. Der Tätig-

keitsumfang einer Fachkraft für Arbeitssicherheit r ichtet sich an gesetzlichen Einsatz-

zeiten und dem tatsächlichen Bedarf im Unternehmen oder in der Organisation.  

  

 
 

Dipl.-Ing. Markus Schulze 
 

Fon  030.33 77 19 29 

Fax   030.33 77 19 28 

E-Mail  mail@ecoas .de 
Internet www.ecoas .de 

 
Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheitstechnische Be treuung 
 
Die Sicherheitsfachkräfte von ecoas consult ing helfen beim 

Aufbau einer effektiven Arbeitsschutzorganisation und w ir-

ken aktiv bei deren Umsetzung mit. So entsteht ein umfas-

send geplanter und organisierter Arbeitsschutz mit ständig 

kontrollierter Sicherheit in allen Unternehmensbereichen.  

 im Rahmen eines Arbeitsschutzchecks bietet Ihnen 

ecoas consulting eine Prüfung der aktuellen Unterneh-

menssituation an. Sie erhalten eine Einschätzung Ihres 

Unternehmens und Empfehlungen zu Bereichen, in de-

nen schnellstmöglich Maßnahmen getroffen w erden soll-

ten 

 Beratung in der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation, 

zu neuen gesetzlichen Anforderungen, dem Einsatz und 

der Ausw ahl von Arbeitsmittel und persönlicher Schutz-

ausrüstungen.  

 Durchführung von regelmäßigen Betr iebs- und Arbeits-

platzbegehungen 

 Beurteilung von Arbeitsbedingungen im Bezug auf Ar-

beitssicherheit, Gefährdungen und Belastungen  

 Planung von Arbeitsschutzmaßnahmen 

 Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen  

 Unterstützung bereits intern bestellter Fachkräfte (pro-

jektbezogen) 

 Erarbeitung von betrieblichen Sicherheitsunterlagen, w ie 

z.B. Betr iebsanw eisungen 

 Unterw eisungen zum Arbeits- und Brandschutz 

 Beratung beim Gefahrstoffmanagement  

 Beratung zum Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

 Beratung zum Umgang mit psychischen Arbeitsbelas-

tungen 

 Unterstützung bei der Dokumentation des betr ieblichen 

Arbeitsschutzes 

 Teilnahme an Arbeitsschutzausschusssitzungen  

 Mitw irkung bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten  

 Unfalluntersuchungen und –analysen  

 

Auch im Falle des Unternehmermodells (alternative be-

darfsorientierte Regelbetreuung) kann die Notw endigkeit 

eine Fachkraft für Arbeitssicherheit h inzuzuziehen gegeben 

sein. Mit der Wahl des Unternehmermodells verpflichtet s ich 

der Unternehmer bei besonderen Anlässen sich qualif iziert 

in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für 

seine Mitarbeiter durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit  

beraten zu lassen. Besondere Anlässe können unter and e-

rem sein: 

 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung  

 Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung  

 Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,  

 Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefähr-

dungspotenzial zur Folge haben,  

 grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren, 

 Einführung neuer Arbeitsverfahren, 

 Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe, 

 Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, 

 Untersuchung von Unfällen, 

 Beratung der Beschäftigten über Unfall- und Gesund-

heitsgefahren bei der Arbeit,  

 Erstellung von Notfall- und Alarmplänen 

 

Arbeitsmedizinische Betreuung 
Zu der unternehmerischen Verantw ortung gehört auch die 

Bestellung eines Betriebsarztes im Bereich Arbeitsmediz in. 

Seine Aufgaben ergeben sich primär durch §3 des Arbeits-

sicherheitsgesetzes (ASiG). Wir begleiten Sie unterstützend 

durch den Organisations- und Ausw ahlprozess 

http://www.mesino-arbeitsschutz.de/work/fachkraft-arbeitssicherheit
http://www.mesino-arbeitsschutz.de/aktuelles/einsatzzeiten-der-fachkraft-fuer-arbeitssicherheit
http://www.mesino-arbeitsschutz.de/aktuelles/einsatzzeiten-der-fachkraft-fuer-arbeitssicherheit
mailto:mail@ecoas.de
http://www.mesino-arbeitsschutz.de/work/arbeitsunfall
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Profil 
 
Die ecoas consult ing ist ein Ingenieur - und Planungs-

büro f ür Umw eltmanagement und Arbeitss icherheit 

(betr ieblicher  Arbeitsschutz und Baustellens icherheit) .  

Wir  vers tehen uns  als Dienstleis ter f ür  Dienstleis ter , 

Handw erk, Indus tr ie und Öffentliche Einr ichtungen. 

 

Eine zukunftsor ientier te und nachhalt ige Entw icklung 

der Unternehmen unserer  Kunden hat f ür uns  obers te 

Pr ior ität. In unserer  Arbeitsw eise vers tehen w ir uns 

daher  als Unterstützer und s tellen Fachw issen und 

Personalressourcen zur V erf ügung. 

 

Unser Diens tleis tungsspektrum ers treckt s ich von der 

Beratung f ür  einzelne unternehmer ische Handlungs-

felder  über  die Bereitstellung von Fachkräften (z .B. 

FaSi, SiGeKo)  bis  hin zur Planung und Steuerung von 

Zer tif iz ierungen/ V alidierungen oder  dem A ufbau und 

der Integration von Managementsys temen. 

 

ecoas consulting 
Dipl.-Ing. Markus Schulze 

Großbeerenstraße 80 

10963 Berlin 

 
Fon  030.3377 1929 

Fax  030.3377 1928 

E-Mail mail@ecoas.de 

Internet www.ecoas.de 
 

Qualitätssicherung 
 

Um hochw er tige Leistungen s icherzustellen, arbeitet 

die ecoas consult ing auf Grundlage eines  Qualitäts-

managementsys tems . Die Qualitätskontrolle or ientier t 

an der  DIN EN ISO 9001 im Rahmen des unterne h-

mens internen Qualitätss icherungssys tems. 

 

Interdisz iplinäres  Arbeiten, aktives Termin -, Kosten-  

und Qualitätsmanagement gew ähr leisten eine eff iz ie n-

te und methodisch optimier te Lösung komplexer  Pr o-

jektaufgaben für und mit unseren Kunden. Hierzu 

bedienen w ir uns  moderner EDV . Datenhaltung und -

austausch mit Auf traggebern und Projektpar tnern s ind 

für uns  selbs tvers tändlich. 

 

Corporate Social Responsibility 
 

Unternehmer ische Verantw or tung, auch Corporate 

Soc ial Respons ibility (CSR)  genannt, zu leben, is t ein 

zentrales  Leitmotiv  unserer Geschäfts tätigkeit. A n 

diesem Leitmotiv  haben w ir  die unternehmer ischen 

Leistungsbereiche f ür  unseren Kunden ausger ichtet. 

Der  A rbeitsschutz  is t einer dieser  Bereiche, denn die 

ecoas consult ing s ieht einen w ertschätzenden Um-

gang mit Mitarbeitenden als ein zentrale s Element 

moderner  CSR in der unternehmer ischen Prax is  se i-

ner Kunden an. 

 

Gleichzeit s treben w ir auch f ür die eigene Geschäf ts-

tätigkeit den hohen A nspruch an, den w ir  bei unseren 

Kunden umzusetzen. Unser CSR-Leitbild dient uns  als  

Grundlage, soz iale Belange und Umw eltbelange in 

unsere Unternehmenstätigkeit und den w ir tschaft l i-

chen Erf olg unseres Unternehmens  zu integr ieren. 

Denn im betr ieblichen A lltag geht es  immer  auch um 

unsere V erantw ortung f ür  die Gesellschaf t und die 

Umw elt, in der  und mit der  w ir w ir tschaften und Erf o l-

ge erz ielen. Die Einhaltung und kontinuier liche Steige-

rung unsere selbs tges teckten Qualitätsanforderungen  

w ird auch durch Übernahme von gesellschaft licher  

V erantw ortung gew ähr leis tet -  und zw ar  über  unsere 

rechtlichen Pf lichten hinaus . 

Kooperationen 
 
Die ecoas consult ing pflegt  ein qualitätsges icher tes 

Netz  von Kooperationspar tnern. Dienstleis tungen, die 

nicht zu unseren Kernkompetenzen gehören, aber  

dennoch von unseren Kunden angefragt w erden bzw . 

unser Leis tungsspektrum s innvoll ergänzen, realis ier t 

die ecoas consult ing über  fes te Kooperationspar tner. 

 

Wir  s tehen mit unserem Namen f ür  die Qualität der  

Diens tleistung und prüfen regelmäßig die Zufr iede n-

heit unserer  Kunden. 

 

mailto:mail@ecoas.de
http://www.ecoas.de/

